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Schule am Deich - Grundschule Marschacht, Elbuferstraße 106, 21436 Marschacht    

Liebe Eltern,

heute will ich mich noch einmal melden, bevor die Sommerferien beginnen. Ein ganz
besonderes Schulhalbjahr liegt hinter uns – es endet in der kommenden Woche mit der
Zeugnisausgabe. Eine Gruppe hat am Dienstag den letzten Schultag. Es findet Unterricht
laut Plan statt und die Kinder bekommen ihre Zeugnisse. Am Mittwoch hat die andere
Gruppe ihren letzten Schultag und bekommt Zeugnisse, Unterrichtsschluss ist nach der
2. Stunde. Für die Notbetreuungsgruppe wird ebenfalls gesorgt sein.

Unterrichtszeiten am letzen Schultag (Mittwoch):

1. Klasse   8 bis 9:30 Uhr→
2a / 3a   8 bis 9:45 Uhr→
2b / 3b   8:15 bis 10 Uhr→
4. Klassen -> Zeugnisse und Verabschiedung um 9 Uhr (für die ganze Klasse!)

Wir hoffen auf mehr Normalität im neuen Schuljahr. Es sollen wieder alle Kinder täglich
zur Schule gehen. Die Abstandsregel im Klassenraum wird aufgehoben. Allerdings gibt es
weiter Einschränkungen. So sollen sich die Kinder möglichst wenig mischen, höchstens
innerhalb eines Jahrgangs ist das vorgesehen. Außerhalb des Klassenzimmers gilt die
Abstandsregel, ggf. soll eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.
Bis zum Ende der Sommerferien werden wir für unsere Schule eine gute Möglichkeit
gefunden haben, wie die Vorgaben im Schulalltag umgesetzt werden können. Zunächst
habe ich einen Stundenplan für die ersten beiden Schultage erstellt. Dann werden Sie
einen Plan weitere Informationen für die folgende Zeit erhalten. 

Unterrichtszeiten am Do (27.08.) und Fr (28.08.):
Kl. 3a / 3b   8:00 bis 12:30 Uhr→
Kl. 2           8:15 bis 11:45 Uhr (anschl. Betreuung bis 13 Uhr)→
4a / 4b   →   8:15 bis 12:45 Uhr

Zum Schuljahresende verlässt uns Frau Kersten. Viele Jahre hat sie an unserer Schule
gearbeitet  und  „Spuren  hinterlassen“.  Wir  werden  sie  vermissen!  Aber  natürlich
wünschen wir ihr alles Gute für ihren Start an der neuen Schule. Auch Herr Ossenkop
wird nach den Sommerferien nicht an unsere Schule zurückkehren. Ihm gilt ebenfalls
unser Dank für viele Jahre als Lehrer hier an der Schule am Deich.
Beim gesamten Kollegium und allen Mitarbeitenden bedanke ich mich  für  ihr  großes
Engagement, besonders - aber nicht nur - in der Coronazeit.
Ihnen, liebe Eltern, wünsche ich eine schöne Ferienzeit mit Ihren Kindern. Lassen Sie die
Sorgen über evtl. entstandene Lernrückstände hinter sich. In den Zeugniskonferenzen
wurde  deutlich,  dass  das  Lernen  in  den  kleinen  Lerngruppen  und  auch  das  Lernen
zuhause  –  nicht  zuletzt  durch  Ihre  großartige  Unterstützung  –  zu  einem  nahezu
vergleichbaren Leistungsstand wie in „normalen“ Jahren geführt hat.

In diesem Sinne verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
gez. Susanne Grahn

-- aktuelle Informationen und Hinweise finden Sie auch auf unserer Homepage -- www.wordpress.nibis.de/gsmarschacht
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